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(§) Verformungselement

Ein Verformungselement hat zwischen zwei Materialstrei-

fen (1, 2) mit unterschiedlichem Dehnungskoeffizienten ein

Folienheizelement (3). Dadurch kann das Verformungsele-
ment auf sehr einfache Welse erwarmt werden, so daS mit

ihm ein elektro-mechanischer Schafter gebildet werden
kann. der uberaus kostengunstig herstellbar tst.
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Patentanspruche
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1. Verformungselement, welches aus zwei mhein-
ander verbundenen Materialstreifen mit unter-
schiedlichen Dehnungskoeffizienten gebiidet ist

.und eine elektrische Heizung zum Erwarmen und
damit Verformen des Verfonnungselementes auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, daB die elektri-

sche Heizung ein fest mit dem Verformungsele-
ment verbundenes Folienheizelement (3) ist

2. Verformungselement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB das Folienheizelement (3) zwi-
schen den beiden Materialstreifen (1, 2) vorgesehen
ist

3. Verformungselement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB das Folienheizelement (3) auf
einem der Materialstreifen (1) vorgesehen ist

4. Verformungselement nach einem oder mehreren
der vorangehenden Anspruche, dadurch gekenn
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Diese Aufgabe wird erfmdungsgem&fi dadurch gelcSsC
daB die elektrische Heizung ein fest mit dem Verfor-
mungselement verbundenes Folienheizelement ist

Solche Folienheizelemente werden fur andere Zwek-
ke in groBen Stuckzahlen verwendet und sind deshalb
kostengunstig erhaltlich. Sie bestehen aus einer Kunst-
stofffolie, welche einseitig dfinn metallisiert und als

Schutz oder Isolierung wieder mit einer Kunststoffolie
Qberzogen ist Die Metallisierung kann durch Bedamp-
fen, Besputtern oder Auflaminieren einer Metallfolie er-

folgen. Die Metallschicht des Folienheizelementes kann,
muB aber nicht, strukturiert sein.

Das erfmdungsgemaBe Verformungselement ist sehr
kostengtlnstig herstellbar und sieht aus wie ein ubliches
Bimetallelement Es nimmt auch nicht mehr Platz ein als

ein solches Bimetallelement, so daB es wesentlich kom-
pakter ist als ubliche Dehnungselemente mit einer elek-
trischen Heizung.
Ganz besonders gunstig ist es, wenn das Folienheizel-

zeichnet, daB das Folienheizelement (3) auf oder 20 ement zwischen den beiden Materialstreifen vorgese-
zwischen die Materialstreifen (1, 2) geklebt ist hen ist, da es dort vor mechanischer Beschadigung ge-
5. Verformungselement nach einem oder mehreren schutztist.
der vorangehenden Anspruche, dadurch gekenn- Eine alternative AusfQhrungsform besteht darin, daB
zeichnet, daB die Materialstreifen (1, 2) aus einem das Folienheizelement auf einem der Materialstreifen
Kunststoff mit unterschiedlichem Dehriungskoeffi- 25 vorgesehen ist Denkbar ist hierbei, daB das Folienhei-
zienten bestehen.

6. Verformungselement nach einem oder mehreren
der vorangehenden Anspruche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Materialstreifen (1, 2) unter Ein-
schlufl des Folienheizelementes (3) miteinander
verschweiflt sind

7. Verformungselement nach einem der mehreren
der vorangehenden Anspruche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB ein Materialstreifen (2) breiter als der
andere Materialstreifen (1) ist und das Folienheizel-

ement (3) sich auf dem vorspringenden Teil der
Flache (6) befindet, auf welcher der andere Materi-
alstreifen (1) aufgebracht ist

Beschreibung
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Verformungsele-
ment welches aus zwei miteinander verbundenen Mate-
rialstreifen mit unterschiedlichen Dehnungskoeffizien-
ten gebiidet ist und eine elektrische Heizung zum Er-
warmen und damit Verformen des Verfonnungselemen-
tes aufweist Solche Verformungselemente sind in Bime-
tallschaltern vorgesehen und allgemein bekannt

Bei den bekannten Bimetallschaltern wird die bei Er-
warmung des Verfonnungselementes auftretendeBe-
wegung fur schalttechnische Zwecke genutzt, beispiels-
weise bei einem Thermostat Die zusatzliche Heizung,
welche aus einer um das Verformungselement geschlun-
genen Heizwicklung besteht, fflhrt zu einem nicht auf
Magnetisierung .beruhenden elektro-mechanischen
Schalter. .

Nachteiiig bei den bekannten Schaltern ist es, daB sie
durch die Anordnung der Heizung relativ aufwendig
werden und deshalb teuer in der Herstellung sind Da es
sich bei solchen Verformungselementen und den aus
ihnen gebildeteh Schaltern jedoch meist um Massenarti-
kel handelt, ist es wunschenswert, wenn diese so einfach
wie moglich ausgebildet sind damit sie kostengunstig
hergestellt werden konnen-
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 65

formungseiement der eingangs genannten Art derart
auszubilden, daB es moglichst einfach aufgebaut und
dadurch kostengunstig herstellbar ist

zelement entweder auf einer der AuBenseiten des Deh-
nungsstreifens oder aber auf einer vorspringenden Fla-
che eines Materialstreifens angeordnet wird auf der
weiter hinten der andere Materialstreifen angeordnet
ist

Das Folienheizelement ist sehr einfach mit den Mate-
rialstreifen verbunden, wenn es auf oder zwischen die
Materialstreifen geklebt ist

Das Verbinden der Materialstreifen und des Folien-

heizelementes miteinander ist ganz besonders einfach,

wenn die Materialstreifen aus «inem Kunststoff mit un-
terschiedlichem Dehnungskoeffizienten bestehen.

Ebenfalls sind die Materialstreifen und das Folienhei-

zelement sehr einfach miteinander verbunden, wenn ge-
maB einer anderen Ausgestaltung der Erfindung die

Materialstreifen unter EinschluB des Folienheizelemen-
tes miteinander verschweiBt sind

Die Erfindung laBt zahlreiche AusfQhrungsformen zu.

Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprinzips sind

45 drei davon in der Zeichnung dargestellt und werden
nachfolgend beschrieben. Die Zeichnung zeigt in

Fig. 1 eine perspektrvische- Darstellung einer ersten

AusfOhrungsforin eines erfindungsgemaBen Dehnungs-
elementes,

Fig. 2 eine perspektrvische Darstellung einer zweiten
Ausfuhrungsform eines erfindungsgemaBen Dehnungs-
elementes,

Fig. 3 eine perspektrvische Darstellung einer dritten

Ausfuhrungsform eines erfindungsgemaBen Dehnungs-
_

elementes.

Die drei Figuren zeigen jeweils Dehnungselemente,
welche aus zwei aufeinanderliegenden Materialstreifen

1, 2 und einem Folienheizelement 3 aufgebaut sind Das
Folienheizelement 3 kann von ublicher Bauart und zum
AnschluB zweier elektrischer Leiter 4, 5 ausgebildet

sein. Bei der AusfQhrungsform gemaft Fig. 1 ist das Fo-
lienheizelement 3 zwischen die Materialstreifen 1, 2 ge-
klebt GemaB Fig. 2 befindet es sich oben auf dem obe-
ren Materialstreifen 1.

Bei der Ausfuhrungsform gemaB Fijg. 3 ist der untere
Materialstreifen 2 breiter als der obere Materialstreifen.

Dadurch entsteht eine vorspringende Flache 6, auf der
das Folienheizelement 3 aufgebracht ist
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